
GOLF & WELLNESS RESORT
PORTALS NOUS
Mallorca

NICHT NUR BESSER. ANDERS.
NOT JUST BETTER. DIFFERENT.



WELLNESSOASE – INMITTEN KÖNIGLICHER GREENS.
Umgeben vom Königlichen Golfplatz von Bendinat und ganz in der 
Nähe des Luxus-Yachthafens Puerto Portals erwartet Sie das  
Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous. Das außergewöhnliche 
koloniale Ambiente mit einem Hauch von Afrika, eine großzügige 
Wellness-, Fitness- und Beautywelt, gepflegte Außenanlagen mit 
Pool, Liegewiesen und eigenem Kinderbereich sowie die Club 
House Bar und die beiden Restaurants bieten Urlaub auf höchstem 
Niveau. Für Tagungen und Veranstaltungen versprechen sonnen-
durchflutete Konferenzräume ideale Bedingungen. Hier müssen die 
Gäste auf nichts verzichten – außer auf den Alltag.

WELLNESS OASIS – AMID ROYAL GREENS.
In the midst of the Royal Bendinat Golf Course and close by the 
luxury Puerto Portals yacht harbour, the Lindner Golf & Wellness 
Resort Portals Nous is waiting to welcome you. The rare beauty 
of the colonial ambience with a hint of Africa, a spacious  
wellness, fitness and beauty centre, well-kept grounds complete 
with pool, sun lawns and a special children’s area; a club house 
bar and two restaurants set the scene for a deluxe holiday. Sunlit 
conference rooms provide ideal conditions for conferences and 
events. A perfect world, where the only thing missing is the wear 
and tear of daily routine.

ZIMMER
118 großzügige klimatisierte Zimmer und Suiten (18–48 m2) mit 
Balkon oder Terrasse, ausgestattet mit Telefon, Satelliten-TV, 
Internetanschluss, Minibar und Zimmersafe. Alle Zimmer verfügen 
über WLAN und sind Nichtraucherzimmer.

ROOMS
118 spacious, air-conditioned rooms and suites (18–48 m2) 
with a balcony or terrace, equipped with telephone, satellite TV,  
internet access, minibar and room safe. All rooms have Wi-Fi and 
are non-smoking.



GASTRONOMIE 
Das À-la-carte-Restaurant ES ROMANÍ setzt mit seinen exklusiven 
TAPAS AVANTGARDE auf eine mediterrane Küche, die Tapas auf 
höchstem Niveau neu interpretiert.

Pool Restaurant und Pool Bar Chumbo – knackige Salate, deftige 
Steaks, leichte Pasta und exotische Cocktails. Club House Bar im 
Hauptgebäude.

GASTRONOMY
The “à-la-carte” restaurant ES ROMANI offers with its exclusive 
TAPAS AVANTGARDE a different gastronomy concept where typical 
Mediterranean Tapas are newly interpreted.

Chumbo pool restaurant and pool bar – fresh salads, hearty 
steaks, light pasta dishes and exotic cocktails. Club House Bar in 
the main building.

BUSINESS
4 klimatisierte Konferenz- und Bankett räume für bis zu 180 Per-
sonen, alle Räume mit Tageslicht, Klimaanlage und Terrasse oder 
Balkon.

Modernste Konferenz- und Medientechnik, WLAN.

Vielfältige Rahmen- und Incentive-Programme sowie traumhaft 
romantische Hochzeitsarrangements.

BUSINESS
4 air-conditioned conference and banquet rooms for up to 
180 persons. All rooms are daylit, with air conditioning and 
terrace or balcony.

State-of-the-art conference and media technology, Wi-Fi.

A range of social and incentive programmes as well as wonderfully 
romantic wedding arrangements.



WELLNESS 
Herrlich fit – für höchste Ansprüche! So könnte man die Bahari 
Beauty- und Spa-Welten des Lindner Golf & Wellness Resort Portal 
Nous beschreiben. Im wunderschönen mediterranen Ambiente 
erleben Sie ein Wohlfühlparadies.

Großes Innenschwimmbad mit Jacuzzi.

Beauty- und Spabereich über zwei Etagen mit Massageabteilung, 
Beauty- und Wellnessanwendungen, Gesichts- und Körperbehand-
lungen, Peelings und Packungen, 2 finnische Saunen, Dampfbad 
u. v. m.

Fitnessbereich mit modernen Ausdauer- und Kraftgeräten.

WELLNESS
Gloriously fit – in glorious surroundings! A visit to the Bahari 
Beauty and Spa landscapes of the Lindner Golf & Wellness Resort 
Portal Nous leaves you feeling refreshed and replenished.  
Luxuriate in the fresh colours of the Mediterranean, the wellness 
paradise.

Large indoor swimming pool with jacuzzi.

Beauty & Spa area on two floors with a massage department, 
beauty and wellness treatments, face and body treatments, 
peelings and wraps, 2 Finnish saunas, steam bath and much more.

A fitness area with the latest exercise, strength and endurance 
equipment.



WELLNESS 
Die Bahari Lodges – die Außenanlagen des Wellness-, Beauty- und 
Spabereichs: unter mallorquinischem Himmel Alltag und Zeit 
vergessen, zu sich selbst finden, sich verwöhnen lassen, in Luxus 
schwelgen und sich bis in die Zehenspitzen erholen!

Exotische Strohhütten, edle Hölzer und die freie Natur garantieren 
absolute Entspannung in einer einzigartigen, idyllischen Umge-
bung.

Es erwartet Sie ein vielfältiges Angebot, von sommerleichten  
mallorquinischen Pflegeritualen über klassische Massagen bis hin 
zur speziellen After-Golf-Behandlung.

WELLNESS
The Bahari Lodges – the outdoor area of the wellness, beauty 
and spa landscape under the Majorcan skies allows you to forget 
time, find yourself, indulge in some luxury and pamper from the 
top of your head to the tips of your toes!

Exotic strow huts, fine woods and pure nature guarantee 
complete relaxation in unique idyllic surroundings.

You can choose from a wide range of treatments such as refreshing 
Mallorcan beauty rituals, classic massages and a special after-golf 
bodycare session.



WELLNESS & BENDICLUB
Inmitten der weitläufigen herrlichen Außenanlagen, eingerahmt 
von den drei Kolonialstil-Gebäuden des Lindner Golf & Wellness 
Resort Portals Nous und umgeben vom Königlichen Golfplatz von 
Bendinat, erwartet unsere Gäste eine Oase der Ruhe und Entspan-
nung.

Unter der herrlichen mallorquinischen Sonne kommen hier auch 
jüngste Gäste in spannenden Urlaubsgenuss, während die Großen 
die Seele baumeln lassen.

Großer Außenpool mit Wasserliegen, Massagesprudeln. 
Chumbo Pool-Restaurant und Bar.

BENDICLUB: Kinderbetreuung (4-12 Jahre) während der Ferienzeit 
von Montag bis Samstag im hoteleigenen Kinderhaus mit Spielplatz. 
Separater Kinder-Erlebnispool.

WELLNESS & BENDICLUB
Nestling in the midst of spacious and magnificent exterior  
facilities, and framed by three colonial-style buildings, the 
Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous and the surrounding 
Royal Bendinat Golf Course form an oasis of relaxation. All sorts 
of holiday fun under the glorious Mallorcan sun await our young 
guests too, while the older ones relax.

Large outdoor pool with pool loungers, massage nozzles, as well 
as the Chumbo pool restaurant and bar.

BENDICLUB – childcare (4-12 years) is provided from Mon-Sat  
during the official holiday periods in the hotel’s own children’s 
house complete with adventure pool and playground.



SPORT
Im Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous steht das Golf- 
spielen als sportliche Betätigung für viele Gäste an erster Stelle. 
Die abwechslungsreiche und anspruchsvolle 18-Loch-Golfanlage 
des Real Golf de Bendinat, angelegt auf über 720.000 m2, ist 
zugleich Austragungsort vieler renommierter Turniere.

Garantierte Startzeiten auf dem königlichen Golfplatz Bendinat 
und kostenloser Shuttle zum Club House.

Golfmanagement im Hotel, Greenfee-Ermäßigung für Hotelgäste. 
Einzel-, Gruppen- und Jugendunterricht werden auf Wunsch 
organisiert. 

Bag Store und Umkleidekabinen befinden sich im Hotel.

Reservierungen zu Sonderkonditionen auf vielen anderen Golfplätzen 
der Insel.

SPORTS
Playing golf is the top sporting priority for many guests at the 
Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous. The varied and  
challenging 18-hole golf course of the Real Golf de Bendinat, 
covering over 720,000 m², is a popular venue for many high-
profile tournaments.

Guaranteed starting times on the Real Golf de Bendinat golf 
course and free shuttle to the club house.

Golf management in the hotel, reduced green fees for hotel 
guests.

Individual, group and youth courses can be organised on request.

Bag store and changing room facilities are provided in the hotel. 

Reservations on special terms for many other golf courses on the 
island. 
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UMGEBUNG 
Mallorcakenner und -liebhaber schätzen die landschaftliche Viel-
falt der Insel – aber natürlich auch das umfangreiche Angebot an 
Kultur, Unterhaltung, Sport, Spiel und Spaß. Ob Sightseeing- und 
Shopping-Touren am Tag oder Palma bei Nacht - für jeden ist 
etwas dabei. 

Das Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous liegt in der  
Urbanisation Bendinat, umgeben vom Golfplatz Real Golf de  
Bendinat. Der Luxus-Yachthafen Puerto Portals und der Strand 
sind in wenigen Minuten zu erreichen.

Neben Golf bietet sich eine Vielzahl von Freizeitmöglichkeiten 
für die ganze Familie an: Wassersport-Arrangements, Wasser- und 
Naturparks, Tennis, Reitausflüge, Radtouren, Inselrundfahrten, 
Touren zu den berühmten Wochenmärkten der Insel, Show Son 
Amar u. v. m. 

Die Entfernung zur Inselhauptstadt beträgt 7 km, die Fahrtzeit 
vom/zum Flughafen Son Sant Joan/Palma ca. 20 Minuten.

Kostenlose Parkplätze auf dem Hotelgelände.

SURROUNDINGS
Those who know and love Mallorca appreciate the island’s varied 
landscape and the wide range of opportunities for cultural 
activities, entertainment, sports, games and fun. Whether it is 
sightseeing and shopping trips to Palma or the local nightlife – 
this island has something for everyone.

The Lindner Golf & Wellness Resort Portals Nous is situated in the 
resort of Bendinat surrounded by the Real Golf de Bendinat golf 
course. The luxury Puerto Portals yacht harbour and the beach 
are just a few minutes’ walk away.

A variety of leisure activities apart from golf are also on offer for 
the whole family: water sports arrangements, water parks, nature 
parks, tennis, riding excursions, bicycle tours, island tours, trips 
to the island’s weekly markets, the ”Son Amar” show and much 
more.

The island capital is 7 kilometres away; the Son Sant Joan/Palma 
airport about 20 minutes away by road.

Free parking spaces on the hotel premises.



Lindner Hotels AG
Emanuel-Leutze-Straße 20
D-40547 Düsseldorf
info@lindner.de
www.lindner.de

Customer Service Center #lindnerhotels
Tel. +49 211 44755-100
Fax +49 211 44755-110

Golf & Wellness Resort
Portals Nous
C/ Arquitecto Francisco Casas, 18
E-07181 Portals Nous/Mallorca
Tel. +34 971 707-777
Fax +34 971 707-676
info.portalsnous@lindnerhotels.com
www.lindnerhotels.com


